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Beitr ge zur Anatomie und lintwicklungsgeschichte 
menschlichen Gehi rorgans 

von 

Dr. Moldenhauer 
in Leipzig.  

des 

Die Anatomen yon Fach, welche bisher fast ausschliesslich 
sich mit den Entwicklung'svorg~ngen am Gehiirorgan besehaf- 
tigten, haben sich begreiflieher Weise mit besonderer Vorliebe 
der Entwieklung des Labyrinthes zugewandt und das Mittelohr 
mehr weniger vernachl~issigt. Seit R e i e h e r t  und G t i n t h e r  
haben wit keine ausftihrtiche Darstellung der Genese dieses 
Abschnittes des Geh~irorgans und so konnte es gesehehen, dass 
uns erst in neuester Zeit P ol i  t z e r mit interessanten Details tiber 
die sp~teren Schicksale des Processus styloideus iiberraschte. 

Und doch ist das Mittelohr~ seine Anatomie und Entwieklung, 
vorlaufig fur den Ohrenarzt yon gr~isserer Wiehtigkeit, als das 
innere Ohr, da nach dem jetzigen S tandpunkte unseres Wissens 
sich dort die meisten Krankheiten abspieten, die unserer Diagnose 
und Therapie zuganglieh sind. 

Es sell daher die Aafgabe des Verfassers sein, in einzelnen 
kleinen Aufs~itzen tiber einige bisher wenig bertihrte dunkle oder 
streitige Punkte der anatomischen Verhiiltnisse des Mittelohres 
mehr Licht zu verbreiten. 

Es folgen zuniiehst einige Bemerkungen fiber die Entstehung 
der kniichernen Kaniile in der Umgebung der Paukenhi~hle, da 
diese Vorg~tnge ftir die Ausbildung der Raumverh~tltnisse in der 
Trommelhiihle yon ausserordenflicher Wichtigkeit sind und hier- 
tiber nur die kurzen vorlaufigen Mittheilungen bekannt sind, die 
R U d in  g e r vor Jahren in der Monatssehrift ftir Ohrenheilkunde 
veriiffentlicht hat. 

Es kommen hierbei besonders der Canalis earotieus and der 
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Canalis faeialis in Frage~ vor deren Entsiehung die kn~cherne 
l)aukenhiihle eine yon der sp~teren ganz verschiedene Gestalt 
hat. Sie ist sowohl vorn als hinten klaffendffeiiffnet and spannt 
sich fiber diesen Raum der zarte Paukenring~ um eine nur noth- 
dtirftige Begrenzung abzugeben. 

I. C a n a l i s  e a r o t i e u s .  

Die Entwieklung des kn(ichernen Kanales ftir die Carotis 
fKllt mit ihren tIauptmomenten in die zweite Hiilfte des fStalen 
Lebens. Seine erste Andeutung findet sieh in der Mitre der 
Gravidit~t~ zu einer Zeit~ wo die Verkniieherung der Pyramide 
yon mehreren Punkten aus rasche Fortschritte maeht, w~hrend 
an dem durehaus knorpligen Felsenbein sieh hie eine Spur seiner 
Existenz nachweisen liess und verl~uft hier die Carotis frei, nur 
yon Bindeffewebe umhtillt~ seiflich vor der Pyramid% deren 
iiusserstes abgerundetes Ende yon der sich deutlich markirenden 
ersten Schneckenwindung eingenommen wird. Im Anfange er- 
scheint der spi~tere Kanal in Gestalt einer fiachen Furche, welche 
dieht vor dem runden Fenster beginnend in nur wenig gekrtimmtem 
Bogen naeh der Spitze der Pyramide verliiuft. Da zu dieser 
Zeit der Entwicklung das runde Fenster viel mehr, als spiiter 
nach abwarts der Schiidelbasis zugewandt ist~ so reicht auch die 
caxotische Furehe weiter naeh dieser Flache zu, als man beim 
Neugeborenen erwarten sollte. Sehr bald beginnt nun an der 
unteren hinteren Begrenzung der Furche~ dieht vor dem runden 
Fenste5 sich eine kteine Leiste zu erheben, wKhrend zu gleicher 
Zeit an ihrem vorderen Rande, aber h(iher~, etwa in der Mitte 
des Verlaufes, ein kleiner tIifeker entstebt. Von diesen beiden 
Punkten aus geht nun die Ausbildung des Kanales rasch vor sich, 
doeh in weit hiiherem Grade yon der hinteren leistenftirmigen 
Erhebung': Dieselbe setzt sieh einerseits nach hinten und unten 
mit der etwa zu gleicher Zeit angelegten Knochenkante in Ver- 
bindung, aus der spi~ter der Boden der PaukenhShle hervorgeht 
und hilft bier den Aquaeduetus vestibuli fiberbrticken, andererseits 
wlichst sie l~ngs "der Furehe naeh oben~ his sie an das vordere 
mediane Ende der inzwischen gebitdeten Scheidewand des Canal. 
museulo-tubar, zusammenst~isst. Nachdem diese Leiste eine ge- 
nUffende Hiihe erreicht hat~ beginnt sie sich~ besonders in ihrem 
mittleren Theil% nach vorn herum zu w~ilben~ bis sie mit dem 
vorhin erwii.hnten H(icker an tier vorderen Begrenznng~ der unter- 
dessert naeh oben bin ausgewachs.en ist~ in Verbindunff tritt. In 
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sehr vielen Fallen seheint sie jedoeh in Gestalt einer glatten 
Knochenzacke, die spiiter eine mehi: senkreehte Riehtung erhiilt 
und vorzugsweise den unteren Theil des Kanales deekt, nach 
aussen an dem Hiieker vorbei zu waehsen~ so (lass zwisehen 
beiden ein oft ziemlieh weiter, mit Bindegewebe ausgefiillter 
Spalt iibrig bleibt.. Wi~hrend dieser Vorgiinge hat sieh die Ge- 
stalt des Kanals, wie ieh glaube vornehmlich dm'eh den Druck 
des allm~hlieh kr~iftigel: eirculirenden Blutes bedeutend ver~iudert, 
sein Lumen hat sich nicht nur  erweitert~ seine Wandungen, be- 
sonders die hintere, welehe die vordere Begrenzung der Pauken- 
hiihle zu bilden bestimmt ist~ die geh(irige Wi~Ibung erhalten, 
sondern auch seine Riehtung ist aus der schwaeh gebogenen in 
eine fast reehtwinklig gekrtimmte tibergegangen. Dureh die stiir- 
kere W(ilbung der hinteren Wand des Kanales ist tier vordere 
mediane Theil des Sept. tub. so yon tier Pyramide abgedri~gt 
worden, dass er .an die iiussere Wand des Kanales zu liegen 
kommt. Unterhalb des Septum findet sieh die flache Vertiefung 
far die Tuba. Es liegen bier also der Canalis earotie, und der 
Canal. museulo-tub, so aneinander, dass die aussere Wand jenes 
zugleieh die innere und theilweise die untere Waud dieses bildet. 
Erst spiiter wird der Canal. museulo-tub, dadureh vervollst~ndigt, 
dass das Tegmen tympani yon hinten her heranwaehsend das 
Daeh bildet, w~thrend der Paukenring als ~ussere Begrenzung 
sieh heranlegt. 

Die Entstehung der die Wand des Canalis carotie, durch- 
breehenden feinen Kaniile ftir die Gefiisse und Nerven ist sehwer 
zu verfolgen, doch ist sehr wahrscheinlieh, dass der Knoehen 
allmiihlieh diese Theile umwiiehst. 

II. C a n a l i s  f ae ia l i s .  
Von dem ganzen spiiter kn(iehernen Kanal des hTerv, facial 

ist nur ein kleiner Absci~itt knorplig vorgebildet. Es ist dies 
das gerade Anfangssttick, vom Grunde des Meatus auditorius 
internus bis zur inneren vorderen Flliche der Pyramide, wo dann 
der ~qerv frei zu Taffe tritt und sein Verlauf auf dieser Fl~iche 
und an der Wand der Paukenhi~hle durch eine fiache Rinne im 
Knorpel markirt wird. Bei der Verkniieherung der Pyramide 
w~hrend der zweiten H~lite des intrauterinen Lebens und zum 
Theil erst naeh der Geburt wird die Rinne an der inneren vor- 
deren Fl~ehe der Pyramide besonders dureh das Heranwaehsen 
des Teffmen tympani zum Hiatus canalis Fallopii gesehlossen. 
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Wi~hrend seines Verlaufes in der Paukenh~hle zeigt jedoch die 
Entwicklung des knSchernen Kanales Eigenthiimliehkeiten, die 
wir naher betraehten miissen. 

Die Rinne~ aus der spi~ter der Kanal hervorgeht~ hat nicht 
Uberall dieselben Dimensionen. Sie ist im oberen Absehnitt~ 
yon der Gegend des Knies an, ziemlich eng~'.erweitert sich aber 
oberhalb der spiiteren Eminentia pyramidalis buehtf(irmig, zeigt 
in der Gegend der Eminentia selbst eine Einsehntlrung, um sieh 
dann bis zum Ende bedeutend zu erweitern. 

Die erste Andeutung zur Umbildung in einen Kanal zeigt 
sieh im oberen Absehnitte~ indem das Tegmen tympani an der 
hinteren Begrenzung der Furehe einen glatten Fortsatz herab- 
schiekt, dem gegentiber an dem vorderen Rande dicht oberhalb 
des ovalen Fensters eine entgegenwachsend% dachfi~rmige Kochen- 
leiste entsteht. Diese letztere tritt sehr bald in Verbindung mit 
der ersten Anlage des Septum tubarium~ wodurch die Lage des 
Rostrum coehleare oberhalb des ovalen Fensters und an der Wand 
des Canalis facial, gegeben wird. Ehe nun diese beiden Knochen- 
bliittchen sich bis zur Beriihrung niihern, entsteht welter abw~irts 
am vorderen Saume der Furche in tier Gegend der spitteren 
Eminentla pyramidalis ein kleiner H(icker, der bald nach oben 
und unten etwas auswiiehst~ jedoch an der urspriinglichen Stelle 
die grSsste Hiihe behiilt. Inzwisehen hat sich der obere Absehnitt 
vom Knie bis zum ovalen Fenster zum Kanal 'gesehlossen, auch 
hat sleh yon der Versehlussstelle an an dem hinteren Rande der 
Furehe eine Leiste erhoben, mit der der oben erw~ihnte HScker 
in brUckenartlge Verbindung tritt. An dieser KnochenbrUcke 
und zwar an ihrer vorderen unteren Fliiehe erscheint nun sehr 
bald die erste Andeutung der H~ihle fiir den Musenlus stapedius 
in Form einer kleinen Furehe, die nach und nach tiefer wird, 
indem die Riinder sigh erheben und zur Bildung eines Kafi~ales 
einander entgegenriieken. Die obere Oeffnung ftir die Sehne ist 
gleieh anfangs ziemlich eng~ wiihrend die Communication mit 
dem-Canalis facialis yon betriichtlicher Weite ist. 

Wir sehen also den Kanal jetzt an zwei Stellen geschlossen, 
der dazwischen befindtiehe Absehnitt yon dem ovalen Fenster his 
zur Eminentia pyramldalis ist bekanntlich bei der Geburt theil- 
weise noch h~iutig und wollen wir seine Verkn~eherung hier 
nieht weiter verfolgen, dagegen mtissen wir die Entwieklung 
des unteren Kanalendes noeh eingehender betrachten. 

Wir hatten oben gesehen~ dass dieser Abschnitt yon be- 
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triiehtlicher Weite ist and zwar deshalb~ weil noeh keine Son- 
derung zwisehen Canalis facialis und der FfShlung des Griffel- 
fortsatzes eingetreten ist und well die Knochentheile, welche 
spiiter heranwaehsend die weite Rinne zu einem engen Kanal 
zusammendri~ngen, noch wenig entwickelt sind. Vor Allem ist 
es die geringe Ansbildung der Pars mastoidea der Pyramide, 
des Paukenringes und des Fundus tympani, die bier in Frage 
kommt. 

Ein Fundus tympani besteht wi~hrend der ersten H~.lfte des 
intrauterinen Leb~ns nieht, es liegt daher der Pankenfing fast 
unmittelbar, dem runden Fenster an and ist hierdureh vorzugs- 
weise die bekannte horizontale Lage des Trommelfells bedingt. 
Die Paukenh(ihle selbst hat anf dem Durchschnitt eine mehr 
dreieekige Gestalt, also noeh wenig Aehnliehkeit mit dem Ge- 
bilde, yon dem sie den Namen erhalten hat. Erst in der zweiten 
Hi~lfLe der Graviditiit entsteht der Boden der Panke aus einer 
kleiuen Knoehenkante am unteren Rande der Pyramide and wird 
hierdnrch wesenflich die Aufrichtuug des Trommelfells bedingt. 

Naeh voru trit( der Fnndns tympani, wie wir schon oben 
bemerkten, mit der hinteren Wand des Canal. caroticus in Ver- 
bindung and dient zu dessert Versti~rknng, hinten spaltet er sich 
in zwei Platten, die den Proeessus styloidens vorn and hiuten 
umgreifend an der hinteren Wand der PaukenhShle in die tIshe 
steigen. Die vordere P!atte legt sieh an die Eminentia pyrami- 
dalis an, die hinte~'e~ welehe zuffleich die vordere Wand des 
Canalis faeialis darstellt~ verw~iehst mit dem inzwischen welter 
uach abw~rts entwickelten Proc. mastoideus. Vorn und aussen 
legt sich der Paukenring an and dient im Verein mit dem hinteren 
unteren Winkel der Schuppe zur Verstlh-kung der i~usseren Wand. 

Aueh noeh nach der Geburt kommen am unteren Ende des 
Kanals dureh Knocheuauflagerung Veranderungen vor~ wodurch 
das anfangs weite, spaltf(irmige, oft zweigetheilte Foramen stylo- 
mastoideum in eine einfaehe~ enge, rundliehe Oeffnung verwandelt 
wird and die Chorda tympani~ welche beim Neuffeborenen ausser- 
halb des Canalis facialis entspringend, etwa 3/4 Ctm. frei unten 
verlauft, bis sie hinter dem Paukenring verschwindet, viillig vom 
Knoehen gedeckt wird. Bei der Verfolgung vorstehender Ent- 
wicklungsvorgi~ng-e land ieh aueh Gelegenheit, das Verhalten des 
Proe. styloideus in frtiheren Stadien zu studiren nnd kann ieh 
die Sehilderung', welche A. P o l i t z e r  in diesem Archly, Bd. IX. 
IIeft 3~ fiber diesen Gegenstand gegeben hat, v(illig bestiitigen, blur 
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ein Punkt seheint diesem aufmerksamen Beobachter entgangen zu 
sein, n~mlich dass der Proc. styloid, in frtihester Zeit mit seinem 
oberen Ende durch einen knorpligen For~satz yon 1/2 Ctm. 
Liinge mit der Knorpelfliiche zusammenh~ingt, aus der spiiter der 
Proc. mastoideus hervorgeht. Auch wenn die Nachbartheile schon 
v(illig verkn~ichert sind, llisst sich der knorplige Verbindungs- 
streifen noch nachweiscn und verschwindet erst mit der Yer- 
knScheruug des Proc. styloid, selbst. 

Es ist mir nach der Entwicktungsgescbichte diese Verbindung 
nicht recht erkllh'lich und will i~ch deshalb die Aufmerksamkeit 
der Leser darauf gelenkt haben. 


